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aenigstens annahernd - ermitteln I i O t .  Drei 
feste Werte, etma I .  Druck an paralleler Wand, 
2. Druck mit dem Gasstrorn, 3. Druck gegen den 
Gasstrom gibt es nicht. Eins und zwei wird ineist 
zusammenfallen, eins kann aber auch jeden Wert 
zwischen zwei und drei einnehmen, mie oben aus- 
gefuhrt. 

Bestimmung der SHure in Abgasen. 
Von F. HENZ. 

[Eiiigeg. d. 27.111. 1905.) 

Die Bestimmung der Gaure in den Abgasen 
bietet jedeni mit sauren Gasen arbeitenden Betrieb 
eine wertvolle Kontrolle. Der folgende einfache 
Bpparat gestattet eine genaue Bestimmung durch 
originelle Titration, ohne an die Geschicklichkeit 
des Ausfuhrenden groBe Anforderungen zu stellen. 

Ein pfeifeniihnliches Glasge- 
fa@) ist zur Halfte mit Glasper- 
len gefullt. Nan beschickt mit 
25 ccm Normallauge, deren Ver- 
brauch an Halbnormalsaure be- 
stimmt ist, und saugt ein ge- 
messenes Volumen des Gases von 
der Kopfseite der Pfeife aus 
durch. Dann brast man rdck- 
warts die Fliissigkeit durch das 
Pfeifenrohr in ein Becherglas 
und titriert, ohne das -4bsorp- 
tionsgefal3 erst nachzum aschen, 
bis der Indikator umschlagt. 
An Stelle des Nachwaschens 
giel3t man nun die Titrierfliis- 
sigkeit in die Pfeife zuriick, 
blast wieder ins Becherglas aus 
und titriert fertig. Ein Wieder- 
holen dieser Operation ist im 

allgemeinen unnotig, empfiehlt sich aber zum 
Konstatieren des beendigten Auswaschens. 

Die Differenz des Saureverbrauchs vor und 
nach dem Durchleiten der Gase ergibt den Saure- 
gehalt der letzteren, ausgedruckt in ccm Halb- 
normalsaure. Bei Anwendung von 100 1 Gas ent- 
sprechen 50 ccni Saure einem Gehalt von 10 g 
SO, im Kubikmeter. 

Das Absaugen der Gase geschieht vorteilhaft 
durch Auslaufenlassen eines tonernen Topfes von 
100 1 Inhalt, der von einer Wasserleitung aus 
jedesmal gefullt wird. 

Die Vorteile der Vorrichtung sind : Einfaches, 
wenig zerbrechliches AbsorptionsgefaB, das dennoch 
gestattet, der groBen Gasmenge die Saure bis auf 
1% zu entziehen. 

Titration in konz. Losung, michtig in Gegen- 
wart nitroser Verbindungen, die den Indikator an- 
greifen und unempfindlich machen. 

Gute Resultate, auch venn der Ausfuhrende 
wenig geschickt ist. 
~- ~~ 

1) Zu beLiehen durch Dr. H. Geissler Naehf., 
Bonn. 

Die StabilitZt des Zelluloids. 
\'on Dr. K. VOIGT.  

(Eingeg. d. 23.111. 1905.i 

In eineni der letzten Hefte dieser Z.1) erortert 
1. V o i g t unter vorstehendem 'I'itel und mit 
3ezugnahme auf eine Notiz in Nr. 43 desselben 
rahrgangs 8. 1721 die Frage der ,,Gefahrlichkeit" 
!?)  des Zelluloids, womit nach den weiteren Aus- 
uhrungen die sogenannte Selbstentzimdlichkeit 
lieses Stoffes genleint ist. Die dabei geanBerte 
Insicht, daB diese gelegentlichc Neigung zur ,,Ent- 
ciindung"2) auf mangelhaftc Entsauerung der ver- 
wendeten Nitrozellulose zuriickgefiihrt wcrden 
nusse, ist nun durchaus nieht im Einklang mit 
lem bereits gesammelten Tatsachenmaterial; an- 
rcheinend ist die bezugliche Kontroverse in der 
Zothener Chemiker-Ztg. vom Anfang clieses Jahres3) 
nicht zur Kenntnis A. V o i g t s gelangt. Um der 
Verbreitung irrtiimlicher Ansichten entgegenzu- 
treten, sehe ich mich veranlaBt, die genannten 
Verhaltnisse hier einer Besprechung zu unterziehen. 

Durch die Versuche Dr. N o r m  a n  n sJ) ist 
so gut wie bewiesen, da13 in denjenigen Fallen 
snscheinend spontaner ,,EntLdndung" I on Zelluloid, 
in denen eine menn auch nicht starke Warmc- 
atrahlung auf letzteres gewirkt hat, eine Akkumn- 
lierung dieser Warme im Material bis zur Zer- 
setzungstemperatur des letzteren (140 ") stattfand 
und zwar infolge einer - wcnii auch nur tell- 
weisen - Umhiillung mit schlechten Warmeleitern. 
Dies durfte stcts fur im Haar steckende Zelluloid- 
kamme zutreffen. 

1st jedoeh eine solche Cmhdllung nicht 7, or- 
handen, so kann - wie ich sclbst nachgewiesen 
habe - sowohl tadelloses Zelluloid, wie auch 
solches, welches offenbar infolge ungenugender 
Entsauerung der Nitrozellulose bereits in lang- 
samer, auRerlich leicht kenutlicher Zersetzung be- 
griffen ist (letzteres trotzdem auch bei jahrelangem 
Liegen keine Neigung zur ,,Entzundung" zeigend) 
einer sehr starken Hitzestrahlung ausgesetzt werden, 
ohne da8 die fragliche rapide Zersetzung eintritt. 
Durch meine Versuche5) ist also bereits doku- 
mentiert, daR inangelhaft entsauerte Produkte 
k e i n e @Sere Neigung zur ,,Entzundung" be- 
sitzen. 

Nun kommen allerdings auch noch Falle vor, 
in denen bei sehr maDigen Wirmegraden und 
AusschluB einer Bestrahlung sowohl als einer Um- 
hullung mit schlechten Warmeleitern Zelluloid sich 
- sogar mit Feuererscheinung - zersetzt. Eine 
groBe Zelluloidfabrik hat z. Y. in diesem Jahre 
bereits zwei bedeutendc T r o c k e n h a u s - 
b r a n d e zu verzeichnen. 

In diesen Trockenhauscrn TT ird die peinlichste 

1) Diese Z. 18, 1800 (1905). 
2)  Unter ,,Entzundung" sol1 im folgenden die 

rasche Zersetzung unter Rauchbildung verstanden 
sein; eine eigentliche Entzundung (unter Feuer- 
erscheinung) ist bei Abwesenheit einer Flamme oder 
Funkens (9. u.) allen Fachleutcn mehr als fraglich. 

3) Chem.-Ztg. 29, 85, 94, 127-128, 144, 164, 

4) Chen1.-Ztg. 29, 203 (1905). 
5) Chem.-Ztg. 29, 188 (1905). 

187-188 (1805). 
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Sorgfalt in bezug auf Einhaltung der Trocken- 
temperatur von ca. 40" und AusschluB von strah- 
lender Warme geiibt; das Zelluloid liegt teils offen 
auf diinnem Baumwollstoff, t d s  ist es an Draht 
usw. aufgehingt. Hier kann also die N o r m a n n - 
sche ErklLung unmoglich zutreffend sein, vielniehr 
diirfte in diesem Falle meine an bereits erwahnter 
Stelle gegebene Deutung der Brandursache die 
meiste Wahrscheinlichkeit fur sich besitzen, wonach 
elektrische Funken, analog wie bei den friiher so 
riitselhaften Selbstentziindungen von Benzin und 
Schwefelkohlcnstoff die Entziindung veranlassen. 
Leider bin ich mangels der notigen Versuchs- 
einrichtung bisher nicht in der Lage gewesen, den 
experimentellen Beweis fur die Richtigkeit meiner 
ErkErung zu erbringen, es ware dies mehr eine 
Aufgabe fur die Fabriken selbst oder fur die physi- 
kalischen Institute unserer Hochschulen. 

Von einer Begiinstigung der Entziindung durch 
Sauregehalt der Nitrozellulose kann bei der letzt- 
erwahnten Art von ,,Entziindungen" schon gar 
keine Rede sein, da es sich dabei doch stets iim 
ganz f r i R c h e s Zrlluloid handelt. Ich habe die 

Referate. 

oben erwahnte langsame Zersetzung nie anders 
als nach jahrelanger Idagerung beobachten konnen, 
und es ist fraglich, ob solche bei den heutigen 
Fabrikaten iiberhaupt eintritt, da denselben gewisse 
Stoffe zur Unschadlichmachung der Saurereste 
zugesetzt werden. 

Die von A. V o i g t vorgeschlagene ausgiebige, 
sichere Entsauerung nach der Methode der SchieB- 
wollfabriken, welche aus Betriebsriicksichten bei 
den Zelluloidwollen gar nicht durchfiihrbar ist, 
erscheint nach obigem iiberfliisaig. Die Zelluloid- 
fabriken, die durchaus modern eingerichtet zu sein 
pflegen, laqsen es sich im iibrigen schon im eigenen 
Interesse angelegen sein, die Stabilisierung mog- 
lichst weit zu treiben; eine absolute Garantie be- 
ziiglich der Stabilitat des Produktes ist unmiiglich 
und dabei unnotig. 

Zuni SchluR mochte ich noch bemerken, daB 
ein guter Teil der ,4ufsehen erregenden Brande in  
Z e 11 u I o i d w a r e n - Fabriken und - Lagern 
nach den dariiber veroffentlichten Berichten einfach 
dem enorm leichtsinnigen Verhalten von Arbeitern 
usm. seine Entstehung verdankt. 

1. 9. Apparate und Maschinen. 
Allg. Elektrizitiits-4esellsehaft Berlin. Aeetat- und 

Emailledraht. 
Die A l l g .  E l e k t r i z i t i t s - G e s .  B e r l i n  
benutzt seit einiger Zeit an Stelle von Seide und 
Baumwolle neue Isoliermittel fur Kupferdrahte; 
Drahte bis zu 0,17 mm Durchmesser iiberzieht sie 
mit einer diinnen (0,02 mm) Schicht Zellulose-Tetra- 
Aectat und solche von 0,17-2 mm Dicke mit einer 

alte neue 
Art der Isolierong. 

emailleartig aussehenden Schicht (von 0,015-0,025 
mm je nach der Starke des Drahtes). Beide Isolier- 
mittel sind sehr biegsam und zahe und widerstehen 
mechanischen Beanspruchungen sehr gut. An Iso- 
liervermiigen iibertreffen diese Drahte die mit Faser- 
umwicklungen ; Acetatdraht widersteht elektrischen 
Spannungen bis zu ca. 1500 Volt; bei Emailledraht 
betragt die Durchschlagsspannung zweier, mitein- 

ander verseilter Drahte von 1,2 mm Durchmemer in 
trocknem Zustande 2500-3000 Volt; die einzelner 
Drahte gegen Quecksilber betragt 2000-2500 Volt, 
gegen Wasser nach 24 Stunden 800-1000 Volt. Der 
Hauptvorteil der auf diese Weise isolierten Drahte 
gegenuber den niit Faserstoffen umwickelten be- 
steht darin, daU sie bei gleichem Kupferdurchmesser 
einen kleineren Gesamtdurchmesser haben, so daB 
man fur eine bestimmte Anzahl Wicklungen bei Ver- 
wendung von Acetat- und Emailledraht eine bedeu- 
tend kleinere Spule braucht, als bei den friiher ver- 
wendeten Drahten. Dieser Umstand spielt in vielen 
Fallen eine bedeutende Rolle, z. B. bei Spulen fur 
elektrische XeBinstrumente, Induktoren, Bogen- 
lampen USIT. Die Raumersparnis ersieht man am 
besten aus dqr Nebeneinandcrstellung beistchender 
Zeichriungen. Rolf. 

Verfahren znm Anzeigen des Bohlensiiuregehults 
dureh Hessen der Drucklerminderung infolge 
Absorption der Kohlenslure. (Nr. 163 216. 
K1. 421. Vom 22/12. 1903 ab. A l f r e d  
S c h l a t t e r  und L u d w i g  D e u t s c h  in 
Budapest. ) 

Patentanspruch : Verfahren zum dnzeigen des 
Kohlensiuregehaltes von Rauchgasen durch Messen 
der Druckverminderung infolge Absorption der 
Kohlensaure, dadurch gekennzeichnet, da13 das 
Manometer nur nach erfolgter Absorption mit dem 
dbsorptionsraum verbunden wird, hingegen im 
weiteren Verlauf der Ilessung von demselben ab- 
geschlossen wird, um nur den maWgebenden Druck 
des dbsorptionsraumes anzuzeigen. - 

Der Zweck des jeweiligen Abschlusses des Mano- 
meters vom Reaktionsraume ist, zu verhindern, 
daW alle im Verlaufe einer Periode im Reaktions- 
gefaBe auftretenden Druckveriinderungen vom 
Manometer angezeigt werden. Wiegand. 
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